
 
 

                   Antrag vom 05.05.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
Nahwärmekunden gewinnen – wie geht es weiter mit der Öffentlichkeitsarbeit? 

 
Die dezentrale Energieerzeugung in kleinen Kraftwerken mit kurzem Verteilnetz und niedriger 
Temperatur wird in den nächsten Jahren in einigen großen Neubaugebieten in Stuttgart zum 
Einsatz kommen, wie u. a. im Areal am Wiener Platz und dem Schulcampus Feuerbach. 
Bei der Stadt gibt es eine klare Rollenverteilung zwischen dem Amt für Umweltschutz, das für 
die strategische Planung verantwortlich ist, und den Stadtwerken Stuttgart, die das Projekt 
umsetzen.  
Für eine erfolgreiche Wärmewende müssen aber auch Bestandsgebiete in Stuttgart auf eine 
C02-arme Wärmegewinnung umgestellt werden. Diese wurden bereits – wie im Ausschuss für 
Klima und Umwelt dargestellt – identifiziert, damit den Hauseigentümern ein Angebot zum An-
schluss an ein Nahwärme- oder Fernwärmenetz angeboten werden kann, wie z. B. in einem 
großen Gebiet in Weilimdorf. 
Wichtig ist auch, dass die Potentiale für den Anschluss der Bestandgebiete erschlossen wer-
den, die an die Neuanlagen in den Neubaugebieten angrenzen. Dies gilt ebenso für An-
schlüsse an potentielle Anlagen zur Verwendung von Industrieabwärme. Ohne einen An-
schlusszwang vom Endkunden hängt der Projekterfolg eines Nahwärmenetzes maßgeblich an 
der Anzahl der Anschlussnehmer, die sich für einen Anschluss an das Nahwärmenetz ent-
scheiden. Deshalb ist eine transparente frühzeitige Information der Anwohner maßgeblich. 
 
 
Wir beantragen daher,  
 
dass das Thema Nahwärme im Ausschuss für Klima und Umwelt auf die Tagesordnung ge-
setzt wird und auf folgende Fragen eingegangen wird: 
 
1. Welche Nahwärmeprojekte im Bestand sind in der kurz-, mittel-, längerfristigen Planung 

oder sind bereits umgesetzt? 
2. Welche Hemmnisse gibt es bei der Gewinnung von Hauseigentümern im weiteren umlie-

genden Gebiet? 
3. Welche neuen Formate der Öffentlichkeitsarbeit – auch in Zeiten der Pandemie – werden 

bei anstehenden Veranstaltungen (Bsp.: Nahwärmenetz Weilimdorf) für geeignet gehal-
ten, damit die Erfolgschancen für mehr Anschlüsse an Nahwärmeanlagen steigen? 

 

   
Silvia Fischer Benjamin Boy Andreas Winter 


